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INTELLIGENT
FLAT

MICRAVISIA PLUS
1.0 l, s2 kw (71 PS)

MoNATL.RATE:€ 99r-l
PREISVORTEI L: € 4.925,-2
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Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 5,9, außerorts 3,8, kombiniert 4,5; CO2-Emis-
sionen: kombiniert 103,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effi zienzklasse: B.
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bererch der RCI Banque S.A. N eder assung Deutsch and, Jaqenberqstraße 1, 41468 Neuss, nur

für Privatkunden. nk usive 5 lahre Leistungen gemäß den Bed ngungen der Verträge: N SSAN

5 Anschlussgarantie, NISSAN ASSISTANCE und NISSAN Service+ Wartungsvertrag der NlSSAN

CENTER EUR0PE GIIBH, 50321 Brüh sowie N SSAN Extraschutz SECURPLUS der N SSAN

BANK. Detail erte Vertragskonditionen unter n ssan.de, Angebot nur gü t g für Kaufverträge

bis zum 30.09.201 8 und nur für Prlvatkunden. Solange derVorrat re cht.: Gegenüber unserem

Norma pre s.

EINSTEIGEN.
'GARANTIE
'SERVICE
. MOBILITATSGARANTIE

' l<lirnaanlage, manuell,
lnkl. Pol enfilter

. ALrdio-System mit Bluetooth@-
Schnittste le, USB-Schnlttstelle
und 2 Lautsprechern

Fahrzeug- Nettodar- effekt. Sollzinssatz Cesamtkilo-
preis lehensbetrag Jahreszins (gebunden) meterleistung
€1231A,92 €1o,269,44 1,99o/o 1,97 o/o 5O.OOO km

Laufzeit mtl. Rate Anzahlung Schlussrate
60Monate 59x€99,- €2.049,48 €5.194,40 €11.O35,4O
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HEDDIERE
Automobile J. Heddier GmbH
Reck ;nqhäuser Str. 122 . 45121 Ha tern am See

Ie .: 02364 1 05460
ATH Autohaus Heddier GmbH
P aggenbahn 2 . 46282 Dorsten
Te].:02362 9920-0 www.nissan-heddier.de
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mit Sitz in Lavesum schafft

ganzheitliches Projekt in

Westafrika

Es ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins ,.Avenir-Togo", der

2001 gegründet wurde. Und dieses Projekt ist anders als viele

andere: ,,Kennzeichen sind einmaI der [ebendige Dialog zwischen

Menschen unterschiedticher Kutturen, die sich aufAugenhöhe be-

gegnen und respektieren. Zum anderen beruht es von Beginn an

auf der Eigeninitiative und dem Veränderungswillen der Einheimi-

schen, die es selbst verwatten. Das Projekt strebt eine [angfristige

und persönliche deutsch-togotesische Zusammenarbeit an", er-

ktärt die Gründerin des Projektes Mechthild Gruner-Neurohr. Von

ihrer Wohnung in Lavesum aus organisiert und plant sie ehren-

amttich das vereinsinterne Geschehen. Hier hat ,,Avenir-Togo"

auch seit zwei Jahren seinen Hauptsitz, wobei Avenir ,,Zukunft"
bedeutet. Eine Nebenste{te befindet sich in Münster, wo ihr Sohn

David Neurohr als ehrenamtlicherVorsitzender amtiert.
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,,Unser Verein engagiert sich im Dorf Ad6tikop6 in Togo, das in

Westafrika liegt. Angefangen haben wir mit dem Bau eines Kin-

dergartens, etwas später kamen dann eine Grundschule und eine

Sekundarschule hinzu", berichtet Gruner-Neurohr. Außerdem

umfasse das Projekt noch einen Freituftklassenrarrm, eine Kan-

tine, mehrere Lehrerhäuser und ein Gästehaus sowie einen So-

larbrunnen. Dank einer großzügigen Spende der Rotarier konnten

alle Gebäude mit Solarenergie ausgestattet werden. Die Einrich-

tungen befinden sich auf einer rund acht Hektar großen F[äche,

auf der neben Landwirtschaft auch Tierhaltung sowie Obst- und

Gemüseanbau betrieben wird. ,,Die Sotarenergie ist ein riesiger

Fortschritt für die umliegenden Dörfer", er[äutert Gruner-Neu-

rohr. ,,Jetzt können wir weiter planen, beispielsweise einen Dorf-

laden mit Caf6, ein Kulturhaus mit Bibtiothek und lnternetarbeits-
plätzen und sogar ein kleines Zentrum mit Ausbi[dungsmögtich-

keiten für Jugendtiche. Vietteicht finden wir ja auf diesem Wege

einige ideenreiche und finanzkräftige Unterstützer?"

Ats Träger der Projekt-Einrichtungen in Togo fungiert der Partner-

verein Avenir-Ad6tikop6-Togo, der die Projekte selbst verwaltet.

Zwischen diesem und dem deutschen Verein besteht eine enge

Kooperation und ein lebendiger Austausch. ,,Wichtiges Merkmal

unseres Projektes ist der ganzheitliche Ansatz, denn nur so kön-

nen sich die Lebensgrundlagen der Landbevölkerung in sozialer,

wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht nachhaltig verbes-

sern. Eine Sch[üsselrotle spiett dabei in erster Linie die Bildung

und Ausbildung der Kinder, die ja die Zukunft gestalten und in ihr

Mechthild Gruner-Neurohr dus Lavesum, Gründerin des Vereins und ihr Sohn Dovid Neurohr, Münster, Vorsitzender von Anvenir-Togo.

leben müssen. Deshalb war es den Dorfbewohnern so wichtig,

gemeinsam mit einigen jungen, engagierten Lehrern eine kind-

gemäße und zukunftsorientierte Pädagogik zu entwickeln", so

Mechthitd Gruner-Neurohr. A[[e dortigen Projektmitarbeiter seien

Einheimische. lhre Gehätter bekommen sie aus Schutbeiträgen

der Eltern, [andwirtschaftlichen Verkäufen und aus Spenden der

deutschen Verei nsm itglieder.

Nach einem Arbeitsaufenthatt in Togo im April diesen Jahres

freut sich Gruner-Neurohr über die weitere positive Entwicklung

vor Ort. ,,Jetzt brauchen wir noch dringend Sponsoren für einige
. konkrete Projekte wie zum Beispiet Errichtung eines Kinderspiel-

platzes, Einrichtung des Caf6s, Ausstattung eines Klassenraumes

mit Tischen und Stühten sowie Sportgeräte und Sportartikel wie

Turnschuhe und Bätte. Dabei sind uns Spenden von ortsansäs-

sigen Firmen ebenso wi[[kommen, wie auch jede noch so kleine

Privatspende. Größere Sachspenden können wir leider wegen

der hohen'Transportkosten nicht annehmen. Da wir kaum Ver-

waltungskosten haben, kommt jeder Cent bei den Empfängern an

und ist eine wirkliche Bereicherung", versichert sie. ln dem Pro-

jekt können junge Leute übrigens auch ein Praktikum machen.

Nähere lnfos gibt es im lnternet:
www.avenir-togo.de
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